STUDENTISCHE HILFSKRAFT „GREEN TRANSITION“
Wer wir sind:
Die Nextra Consulting ist ein junges Unternehmen, das Antworten auf die vielen Fragen seiner Kunden zur Umsetzung der „Green Transition“ liefert.
Was das heißt? Unseren Kunden aus der Finanz- und Realwirtschaft, aus der Politik
und aus der NGO-Szene ist klar, dass es einen grundlegenden Wandel hin zu mehr
Nachhaltigkeit und verbesserter Umweltperformance geben muss. Ihnen stellt sich
aber die Frage, wie dieser Wandel – die Green Transition – auszugestalten ist. Wir
unterstützen sie als Vorausdenker, Gestalter und Brückenbauer und bringen sie bei
der Lösungsfindung und bei der anschließenden Umsetzung voran.
Wie? Indem wir ihre Bedürfnisse verstehen, mit ihnen gemeinsam die richtigen Ziele
definieren und dafür die besten Antworten finden – individuell und nachhaltig. Was
das genau bedeutet und was Ihre Position besonders macht, erzählen wir Ihnen gern
im persönlichen Gespräch.

Was Sie mitbringen sollten:
In erster Linie suchen wir Menschen, die zu uns passen – Menschen mit Teamgeist, hoher
Eigenmotivation und vor allem Begeisterung für unser Thema.

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch und Englisch) und Hintergrundwissen
aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften in Kombination mit Kenntnissen aus
dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich bilden die Basis für eine schnelle Einarbeitung in das Themenfeld.
Voraussetzungen für die zu besetzende Position sind:
•

•
•
•
•
•

Ein bereits fortgeschrittenes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit
überdurchschnittlich gute Leistungen während des Studiums
ausgeprägte analytische Fähigkeiten und unternehmerische Denkweise
Idealerweise erste Berufserfahrungen z. B. durch Werkstudententätigkeiten
oder Praktika
hohe Motivation und Teamgeist
Gute MS Office-Kenntnisse

Was Sie erwartet:
•
•
•
•

Unterstützung bei der Erstellung von Studien (u. a. Recherchetätigkeiten, Konzeption von Fragebögen und Umfragen)
Erstellung von Präsentationen und Analysen
Vorbereitung von Workshops, Kundenterminen und internen Meetings
Unterstützung bei der Erstellung von Ausschreibungen und Angeboten

Wie Sie uns erreichen:
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Angabe des gewünschten Starttermins. Ihre Bewerbung richten sie bitte an:
info@nextra-consulting.com
Nextra Consulting
Methfesselstraße 16A
20257 Hamburg

www.nextra-consulting.com

